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support your vision — adidas.com/eyewear Dustin Johnson (USA) mit seiner tourpro

wrap around view  
Das innovative Design der tourpro garantiert  
perfekten Sitz unter jedem Cap. Durch die  
wrap-around view kannst du dich ganz  
ungestört auf den finalen Putt konzentrieren.

see better.
be better.
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E D I T O R I A L

WIR KÜMMERN UM IHR GUTES SEHEN

Liebe Kundinnen, lieber Kunde

Wir sind Ihr Partner für besseres Sehen.
Bei uns erhalten Sie nicht nur eine große Auswahl an Brillenfassungen, Brillengläsern
und Kontaktlinsen, sondern auch eine eingehende und kompetente Beratung: angefangen
beim sorgfältigen Sehtest über die individuelle Brillenglas- und Linsenbestimmung bis hin
zur Entscheidung für eine typgerechte Fassung.

Wir legen Wert auf ständige Weiterbildung und verfügen über eine ausgewiesene
Fachkompetenz mit jahrelanger Erfahrung in der Optikbranche.

Seit Oktober 1999 sind wir bestrebt, Ihnen mit unserem kompetenten Team optimales
Sehen zu bieten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

IMPRESSUM

einfach SEHEN - Wir kümmern uns um die Details

HERAUSGEBER Städtli Optik, Sempach / www.staedtlioptiksempach.ch

REDAKTION UND GESTALTUNG Wessinger und Peng GmbH, Zürich / www.wessingerundpeng.com

DRUCK Ziegler Druck, Winterthur / www.zieglerdruck.ch
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DAS AUGE 
ISST MIT

Die Ernährungsberaterin 
Stefanie Bürge erklärt, 
wie wichtig die richtige 
Nahrung für unser Seh-
vermögen ist und was 
wirklich dran ist an der 
Legende vom ach so 
gesunden Rüebli. 
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Frau Bürge, als erstes möchten wir natürlich wissen: 
Woher stammt die Behauptung, Karotten seien gut für 
die Sehschärfe? 
Weil Karotten viel Betakarotin enthalten, tragen sie wirk-
lich zur Abdeckung des Vitamin A-Bedarfs bei. 

Gesunde Ernährung wirkt sich auf den ganzen Körper 
aus. Welches sind denn die Folgen von Mangelernäh-
rung oder Fehlernährung für unsere Augen? 
Für unsere Augen von Bedeutung sind tatsächlich vor 
allem das Vitamin A und dessen Vorstufe Betakarotin. 
Herrscht ein Mangel, kann das zu Hornhauttrübungen, 
Nekrosen der Hornhaut und unbehandelt sogar bis zur 
Erblindung führen. In Industrieländern kommt diese Man-
gelerscheinung allerdings sehr selten vor. 

Lassen sich gewisse Anzeichen für Mangel- oder Fehl-
ernährung ‹am blossen Auge› erkennen? 
Erste Anzeichen eines Vitamin A-Mangels können die 
sogenannte Nachtblindheit und Nachtmyopie sein. Das 
Sehvermögen eines Betroffenen ist bei Dunkelheit ent-
weder stark eingeschränkt oder fällt vollständig aus. Dies 
geschieht, weil die Netzhaut nicht mehr in der Lage ist, 
sich an die Lichtverhältnisse der Umgebung anzupassen, 
so dass das Sehvermögen schon bei Dämmerung stark 
eingeschränkt ist. 

Ernähren sich Herr und Frau Schweizer heutzutage 
gesünder als noch vor 50 Jahren – oder eher umge-
kehrt? 

Stefanie Bürge 
ist dipl. Ernährungsberaterin (FH) 
und Mitglied des Schweizerischen 
Verbands diplomierter Ernährungs-
beraterInnen (SVDE). 

VITAMInSprITzE 

Nicht nur Karotten, sondern auch andere Nahrungs-
mittel enthalten Vitamin A. Besonders reich an Vitamin 
A sind Leber, Käse, Eier, fetter Meeresfisch ( z.B. Thun-

fisch). Viel Betakarotin findet sich ebenfalls in rotem und orangem 
Gemüse und Früchten wie Aprikosen, Mangos, Zuckermelonen, 
Kürbis oder Peperoni. Aber auch grünes Gemüse wie Spinat, Grün-
kohl, Fenchel, Nüsslisalat oder Kresse enthält beachtliche Anteile 
dieses Provitamins. Provitamine sind die Vorstufen von Vitaminen, 
aus ihnen kann der Körper ein gewisses Vitamin bilden.

Das lässt sich so nicht beantworten. Ich denke, das Pro-
blem von Übergewicht und Fehlernährung ist schon dem 
zunehmenden Wohlstand und somit der Möglichkeit, sich 
rund um die Uhr Nahrung zu beschaffen, sowie der abneh-
menden Bewegung zuzuschreiben. Vor 50 Jahren musste 
die Bevölkerung noch viel mehr körperlich harte Arbeit 
verrichten. Heute gehen viele einer vermehrt sitzenden 
Tätigkeit nach, was natürlich zu einem geringeren Ener-
gieverbrauch führt.

Ausgewogene Ernährung ist das beste Rezept für einen gesunden Körper
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Einige Brillenmodelle sind 
fast so berühmt geworden wie 
ihre prominenten Träger. 
Vorhang auf für die Top Five 
der Brillen-Legenden. 

HALL OF 
FAME

JOHn und diE LEnnOn-BriLLE
Kugelrund und mit dünner Fassung repräsentierte die 
Brille des Ex-Beatles John Lennon die Brillenmode der spä-
ten Sechzigerjahre perfekt. Die runde, damals noch meist 
aus Nickel hergestellte Fassung trägt bis heute den Über-
namen ‹Lennon-Brille›. Und wie Lennons musikalisches 
Erbe sind auch seine Brillengestelle von immensem Wert. 
Für mehr als eine Million Dollar kam ein goldgerahmtes 
Modell vor einigen Jahren bei einer Auktion unter den 
Hammer. Dabei handelte es sich um eine Sonnenbrille, 
die Lennon auf einer Japanreise von seinem Überset-
zer geschenkt bekommen hatte. Getragen werden kann 
die Brille allerdings nicht, denn nach altem japanischem 
Brauch wurden die Brillengläser nach Lennons Tod 1980 
aus der Fassung herausgedrückt. Vergangenen Frühling 
sorgte übrigens eine weitere Lennon-Brille für Aufsehen: 
33 Jahre nach seinem Tod postete seine Witwe Yoko Ono 
das Bild der blutverschmierten Brille, welche Lennon beim 
Attentat getragen hatte, um damit ein Zeichen für die 
Verschärfung des US-Waffengesetzes zu setzen.
 
TOM ALs PiLOT
Zwar hatte die Pilotenbrille schon 50 Jahre vor Tom Crui-
ses Auftritt als Kampfpilot das Licht der Welt erblickt, 
doch mit dem 1986 veröffentlichten Blockbuster ‹Top Gun› 
verlieh dieser der Brille endgültig Legendenstatus. Das 
Modell mit den tropfenförmigen, leicht gewölbten Gläsern 
wurde 1936 von der Army und einer Tochterfirma von Ray 
Ban entwickelt und wird bis heute in praktisch unveränder-
ter Form produziert. Kein Wunder, denn die Brille verleiht 
nicht nur Männern, sondern (in der etwas schmaleren 
Version) auch Frauen einen unglaublich coolen Look. Doch 
ganz so cool auszusehen wie Pete ‹Maverick› Mitchell alias 
Tom Cruise auf seiner Harley, schaffen trotzdem nur die 
wenigsten. 

Illustrationen: Kaja Paradiek

Passte perfekt zum Auftreten des jungen Kennedy:
die damals revolutionäre ‹Wayfarer› von Ray Ban
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MAriLyn und diE KATzEnAugEn
Hoch toupierte Haare, Petticoat und spitzige Brillen-
fassungen waren in den Fünfzigern und frühen Sech-
zigern bei der Damenwelt schwer in Mode. Die spitz 
zulaufenden Ecken verleihen der Trägerin ein katzenhaftes 
Aussehen, weshalb die Modelle bis heute als ‹Cat Eyes› 
bezeichnet werden. Die ‹Cat Eyes› zierten das Gesicht 
von Schauspiel ikone Marilyn Monroe und diverser anderer 
Hollywood-Diven. Die spitze Form lässt runde Gesich-
ter übrigens schma ler und länger und die Augen grös-
ser erscheinen. Wirkt auch heute noch besser als jede 
Schönheits operation! 

WOOdy ALLEn und diE KLEinE scHWArzE
Der Filmemacher Woody Allen blieb nicht nur seiner Liebe 
zu skurrilem Witz und jazzigen Klarinettenklängen treu, 
sondern auch seiner Panto-Brille. Der Regisseur, Schau-
spieler und Musiker hatte das schlichte, runde Design und 
die zeitlose Ästhetik des Modells schnell schätzen gelernt 
und trägt ‹die kleine Schwarze› in den meisten seiner Filme 
auf der Nase. Die leicht rundlichen Panto-Modelle sind bis 
heute von diversen Herstellern erhältlich und machen sich 
besonders gut in eher schmalen, länglichen Gesichtern. 
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und WELcHEr TyP sind siE?
 
Rund, eckig oder rahmenlos? Wir beraten Sie gern bei 
der Wahl des passenden Brillengestells und verraten 
Ihnen, welche Fassung am besten zu Ihnen passt. 

KArL und diE KOMPLETTE Tönung
‹Die Sonnenbrille ist mein mobiler Lidschatten. Durch sie 
sieht alles ein bisschen jünger und schöner aus›, kom-
mentierte der unnahbare und bekennend eitle Modezar 
einst sein Markenzeichen Nummer eins. Zwar wechseln die 
Brillenmodelle gemäss der modischen Anforderungen von 
Zeit zu Zeit ihre Form, niemals jedoch ihre Farbe. Ziemlich 
genervt reagiert der stilbewusste Chanel-Chefdesigner auf 
Aufforderungen von Journalisten, seine Brille doch bitte mal 
abzunehmen. Dennoch gelang einigen Paparazzi bereits ein 
Schnappschuss von König Karl ‹mit ohne›. Die Bilanz der 
Bilder ist allerdings ernüchternd: Herr Lagerfeld wirkt ohne 
Sonnenbrille nicht im Geringsten nahbarer als mit. 
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RROLFOLF
HOLZBRILLENHOLZBRILLEN

finest natural efinest natural eyyeewwearear
handcrafthandcrafted in tired in tirol . aol . austustriaria
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PERFEKTION IN HANDARBEIT

ROLF hat sich zum Ziel gesetzt die perfekte Brille
bezüglich Haltbarkeit, Komfort und Ästhetik zu erzeugen.

Mit der Leidenschaft zu natürlichen Materialien, hohem
Qualitätsanspruch, handwerklichem Geschick und der
hausinternen Entwicklungs- und Forschungsabteilung
arbeitet ROLF täglich daran, dieses Ziel zu erreichen.

Zwischen Rohling und fertiger Brille liegen 78
Arbeitsschritte. Mehrere Stunden Arbeit und hohes
handwerkliches Geschick sind von Nöten, um eine ROLF
Brille zu fertigen.
Insbesondere Schleifarbeiten, welche hohe Konzentration
und Genauigkeit voraussetzen, werden von geübten
Händen durchgeführt.

Bei den originalen ROLF Holzbrillen ist die ganze Brille
aus Holz. Die Bügel sind mit einem Scharnier aus speziell
hartem Holz mit der Front verbunden.
Dieses Präzisionsscharnier und das Montage-Prinzip der
Gläser hat ROLF patentieren lassen.
Bei einer ROLF Holzbrille halten die Gläser immer optimal
in der Brille.
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FÜR  SPARFÜCHSE 
 

 

UNSERE AKTIONEN  
FÜR SIE: 
 

 
  

 
Markenfassungen zu Superpreisen! 
 
Profitieren Sie von unseren reduzierten 
Brillenfassungen.  
Alle markierten Brillenfassungen für:  
 
Fr. 50.00 / 100.00 / 150.00 / 200.00 
 

 
Komplettbrillen zu Superpreisen! 
 
Aktionsfassung inklusive Einstärkengläser ab: 
Fr. 150.00  
 
Aktionsfassung inklusive  
Gleitsichtgläser ab: 
Fr. 550.00 
 

 

 

 

 

2 für 1 
 

Nach dem Kauf einer Gleitsichtbrille erhalten Sie 
innerhalb von 2 Monaten 
50% geschenkt auf die Glaskosten jeder 
weiteren Brille. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 
Testen Sie jetzt bei uns kostenlos die  
DAILIES TOTAL1 Kontaktlinsen!  
 
 
Städtli Optik, Oberstadt 5,  6204 Sempach 
Tel 041 461 00 00 

 


